
 

 

 

Wir suchen 

DICH 

für dein freiwilliges 

soziales Jahr bei den 

FLOOR FIGHTERS 
Chemnitz e.V. 

   

 

Wir, die FLOOR FIGHTERS Chemnitz e.V. bieten dir in Kooperation mit dem Verein “Freiwillig im 
Erzgebirge“ e.V. die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvieren.  
 
Dafür suchen wir für die Zeit vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023 eine/n engagierte/n und sportbegeisterte/n Jugendlichen 
im Alter von 18 bis 26 Jahren. 
 
Wenn du… 

• dich rund um den Sport begeistern lassen kannst und idealerweise selbst Floorball spielst, 

• Spaß an der Arbeit mit Menschen und insbesondere Kindern hast, 

• dir vorstellen kannst, Ganztagsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen zu betreuen, 

• Freude daran hast, Sportangebote im Verein anzubieten und bei den Nachwuchstrainings mitzuwirken, 

• viele weitere organisatorische und interessante Aufgaben im Verein mitgestalten möchtest, 

• deine Eignung für einen Beruf prüfen möchtest, 

• die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz sinnvoll überbrücken möchtest, 

• neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen stärken willst… 

dann bist DU bei uns genau richtig. 

Du solltest mitbringen: 

• eine abgeschlossene Schulausbildung, 

• wünschenswert Erfahrungen im Floorballsport und die Fähigkeit, Grundfertigkeiten zu vermitteln, 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und eine hohe Motivation auch zum eigenverantwortlichen Arbeiten, 

• Bereitschaft, ab und zu auch mal am Wochenende zu arbeiten, 

• idealerweise einen Führerschein der Klasse B. 

Wir bieten dir ein monatliches Taschengeld von mindestens 380 €, 24 Tage Urlaub, Belegung von 25 Bildungstagen zur Aus- 
und Weiterbildung mit der Möglichkeit zum Lizenzerwerb, Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen und jede Menge 
interessante Aufgaben. Bei einer evtl. Wohnungssuche unterstützen wir dich natürlich auch. 

Interesse? Sende uns bitte bis spätestens zum 31. Mai 2022 deine Bewerbung mit einem Lebenslauf, Passbild und einer 
Kopie von deinem letzten Zeugnis. Beschreibe uns bitte auch, warum du dich für die Stelle interessierst und genau Du 
die/der Richtige bist.   

Einfach per E-Mail an katrin.ehnert@floorfighters.de. 

Fragen beantworten wir dir unter der vorgenannten E-Mail-Adresse selbstverständlich gerne. Mehr Info´s gibt es natürlich 
auch auf unserer Homepage www.floorfighters.de und beim Verein Freiwillig im Erzgebirge unter www.fsj-erz.de 
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